
VPT Überlegungen, die wir für die heurige Saison (2021) im Zusammenhang dem TEAM CUP angestellt haben. 
 
VORGSCHICHTE (Ausgangssituation): 
Wir stehen vor dem eindeutigen Problem, dass wir von enorm vielen VPT Teilnehmern das Feedback erhalten 
haben, dass die Freeroll-Partien aus der Vergangenheit absolut wertlos geworden sind. Es gibt scheinbar eine 
Vielzahl von Spielern, die den Team- und Vereinsgedanken (im Online-Bereich) nicht so ernst nehmen wie 
manche Andere (wie es z.b. auch bei der Bundesliga war). Wir haben unzählige Rückmeldungen erhalten dass 
auf Basis eines Freeroll Turniers ein gewisses Wurschtigkeits-Spiel herrscht. Unmotiviert "every 2 cards" 
gespielt werden um einfach einmal das Glück entscheiden zu lassen. Das ist dann und wann ja auch absolut 
legitim und jedem seine Sache. Auf der anderen Seite stehen die, die es "ernst" nehmen und etwas mit ihrem 
Team oder/und Verein erreichen möchten. Wir haben analysiert, dass der Grund für die Spielweise eben das 
Angebot des "Freerolls" darstellt und in dem Zusammenhang Teilnehmer am Start sind, deren oberste 
Priorität in einem Teambewerb nicht das Team ist. 
 
Wir haben überlegt wie wir die Spieler dazu bringen können mehr oder besser "für ihr Team" zu spielen. Zahlt 
es sich aus in der ersten Turnierphase mit 9-2 zu pushen, zu bemerken, dass man gegen A-A allin gegangen ist 
und dann doch mit Glück gewonnen hat (obwohl man vielleicht gar keine Lust hat so lange zu spielen?)? 
 
ZIEL: 
Gemeinsam mit win2day haben wir überlegt wie wir beide "Lager" trotzdem unter einen Hut bekommen 
könnten. Den bisherigen Teams oder Spielern, die aufgrund der kostenlosen Möglichkeit teilnehmen, sollen 
nach wie vor diese Möglichkeit haben. Trotzdem, aufgrund der oben beschriebenen Gründe, ist das reine 
Freeroll für den Großteil der Teilnehmer keine Option mehr! Wir standen also vor der Entscheidung den Team-
Bewerb gänzlich abzusagen oder eine Änderung in der Struktur vorzunehmen. 
 
Aus diesen Überlegungen haben wir uns für die Option der neuen Struktur entschieden!  

 Es gibt nach wie vor das Freeroll-Ticket für alle angemeldeten Teams/Spieler.  

 Die Kombination Turnierticket mit bestimmten Wert ist systemtechnisch nicht möglich.  

 Um dem Bewerb aber seinen geforderten Wert zu geben, haben wir eine Rebuy-Phase von 12 
Minuten (das ist die erste Blind-Phase) ins Leben gerufen (á €5,-), sowie eine AddOn-Phase nach 
diesen ersten 12 Minuten, ebenfalls um €5,-.  

 Man startet mit 2000 Chips. Für ein mögliches Rebuy gibt es ebenfalls 2000 und das Addon ist mit 
8000 sehr viel Wert.  

 Man hat also einen Stack von etwa 10000 – und zwar 12 Minuten nach Beginn des Turniers!  

 Wir rechnen damit, dass aufgrund dieser Änderung im Durchschnitt €6-8,- pro Spieler (wie gesagt ein 
Durchschnittswert) ausgegeben werden.  

 Dadurch gewinnt das jeweilige Turnier und der Bewerb insgesamt enorm an Bedeutung und Wert! 

 Der Pot, der aufgrund der Rebuys und Addons entsteht wird wie immer anteilig je Turnier ausgespielt.  

 Glücksritter bleiben vermutlich auf der Strecke. (= kalkuliertes Risiko / Teilnehmer-Anzahl VPT 2021) 
 
Ob diese Struktur auch für die Zukunft passen wird, werden wir sehen.  
Aktuelle Teams für 2021: 40 Team-Anmeldungen! = 87% der Teilnehmer aus 2020 
 
Hätten wir nicht reagiert, hätte es in der Form vermutlich keinen Team Cup mehr gegeben. Klar war uns in dem 
Zusammenhang auch, dass Aufgrund dieser Änderungen das Angebot nicht mehr alle (Freeroll)Spieler 
anspricht.  
 
Unser Schwerpunkt liegt im Gesamtangebot der Vereins Poker Tour! Wir heben also einzelne Bewerbe nicht 
künstlich oder ohne Grund in die Höhe! Einen Preispool von gesamt €10000,- in Corona-Zeiten anbieten zu 
dürfen/können, ist - so unsere jeweils persönliche Meinung - reiner Luxus. 
 
Vielleicht gewähren wir so etwas Einblick in unsere Überlegungen? 
Wenn wir aufklären konnten und sich dadurch doch noch Interessenten finden - jederzeit gerne! ;) 
 
DAS VPT TEAM 


